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BVDAK

Bleibt das erste gemeinschaft-
liche „Live-Erleben“ der Teilneh-
mer des Kooperationsgipfels 
nach zwei Jahren auch für den 
BVDAK einer der Höhepunkte? 
Natürlich bleibt des erste ge-
meinschaftliche „Live-Erleben“ 
der Teilnehmer als einer der 
Höhepunkte im Gedächtnis 
haften. Viele Treffen können 
heute virtuell abgewickelt wer-
den. Onlinemeetings können 
aber persönliche Treffen, per-
sönliches Netzwerken nicht 
ansatzweise ausgleichen. Wir 
sind soziale Wesen und brau-
chen den persönlichen Aus-
tausch.  
Welche Botschaften und Er-
kenntnisse konnten die Teil-
nehmer des 14. KoGi mitneh-
men? 
Gerade in einer sich immer 
schneller drehenden Welt, 
die durch Unsicherheiten ge-
kennzeichnet ist, können wir 
von den Ameisen lernen. Der 
Austausch und das Miteinan-
der geben ein wenig Sicherheit 
und einen guten Halt in der 
Gruppe. Dass sich der Apo-
thekenmarkt in nie gekannter 
Geschwindigkeit wandelt, ist 
allen Teilnehmern bewußt ge-
worden. Diesen Wandel aktiv 
mitzugestalten, anstatt passiv 

gestaltet zu werden, lohnt sich.
Welche Chancen und Risiken 
kommen nun in Zukunft auf die 
Apothekeninhaber zu? 
Die größten Risiken sind in 
der Gesundheitspolitik ver-
ortet. Die Honorierung wird 
zentraler Baustein sein, wenn 
es darum geht, ein flächen-
deckendes, leistungsfähiges 
Netz an stationären Apothe-
ken sicherstellen zu wollen. 
Die vollkommen berechtigten 
Inflationsängste belasten jegli-
che Planung, da die Apotheken 
ihre Preise nicht – wie in an-
deren Branchen üblich – auf 
die Endverbraucher umlegen 
können. Und als dritter Punkt 
ist die Personalknappheit zu 

nennen, die viele Apothekenin-
haber zum Aufgeben zwingen 
könnten, obwohl die betroffe-
nen Apotheken durchaus wirt-
schaftlich zu betreiben sind. 
Wie kann der BVDAK und sei-
ne Kooperationen dabei die 
Apotheken besonders wirksam 
unterstützen? 
Der BVDAK hat in der letzten 
Legislaturperiode eindrucks-
voll bewiesen, dass wir Ge-
setzesvorhaben und Verord-
nungsvorschläge unterbreiten 
können und diese von der Po-
litik auch umgesetzt werden. 
Darin wird auch weiterhin der 
Schwerpunkt des BVDAK lie-
gen. Als Interessensverband 
der Apothekenkooperationen 
werden wir die Bereiche ab-
decken, die den stationären 
Apotheken und ihren Koope-
rationen zu Gute kommen und 
von der ABDA aus welchen 
Gründen auch immer nicht auf-
genommen werden.

Applaus für das ganze Team des 14. BVDAK-Kooperationsgipfels.

Endlich wieder gemeinsam ein „Live-Erlebnis“ beim BVDAK-Kongress in München.
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Kooperationsgipfel 2022: 
Leuchtturm der Branche
BVDAK-Vorsitzender: Nur starke Vorort-Apotheken können 
der Gesundheit dienen.

BELSANA: BESTE SCHULUNG
In der Coop-Studie 2022 stand die Zufrieden-
heit der Apotheken mit den Leistungen der Ko-
operationspartner:innen im Mittelpunkt. In der 
Kategorie Schulungen überzeugte das Angebot 
der Fachkooperation VenenFachCenter von 
BELSANA die knapp 500 Befragten. „Wir freu-
en uns über diese Auszeichnung, denn bei be-
ratungsintensiven Produkten wie medizinischen 
Kompressionsstrümpfen und kompressiven 
Strümpfen ist stets aktuelles Fachwissen der 
Schlüssel zum Erfolg. Dieses Wissen vermitteln 
wir in den Schulungen der BELSANA Akademie, 
um unsere VenenFachCenter 
bestmöglich zu unterstüt-
zen und zur Kundenbin-
dung beizutragen“, betont 
Karin M. Götz, Geschäfts-
leitung Marketing bei  
BELSANA.
www.belsana-apotheken.de

NEUER APOTHEKEN-PODCAST IST LIVE
„Best Practice Apotheke“ heißt der neue Pod-
cast von und für Apotheker. Entdecken Sie neue 
Aspekte zu Herausforderungen, die Sie den Tri-
ple A stellen. Dies sind die Apotheker Stephan 
Torke, Gunther Böttrich und Florian Köster. 
Sie beschreiben die erprobte Herangehenswei-
se und laden Sie ein, über den Tellerrand zu 
blicken. Entdecken Sie neue Perspektiven und 
Wege, eine erfolgreiche Apotheke zu führen. 
Damit Sie die Triple A, den Moderator Johannes 
Marx und den Podcast „Best Practice Apotheke“ 
kennenlernen, haben wir Ihnen einige Vorstellun-
gen zusammengestellt. Hören Sie gleich rein!
www.pharmatechnik.de/podcast

APP AUSPROBIEREN & ADGKAI GEWINNEN
Mit der neuen ADGKAi Augmented Reality App 
holen Sie sich die ADGKAi in Ihre Apotheke. Per 
Smartphone oder Tablet können Sie die Kasse 
einfach auf den HV projizieren. So sehen Sie so-
fort, wie die Kasse in Ihrer Apotheke wirkt. Das 
ist Ihre Chance: Machen Sie einen Screenshot 
von der Kasse in Ihrer Apotheke und gewinnen 
Sie mit etwas Glück eine echte ADGKAi. 
www.adg.de/fotowettbewerb


